
Sport im TV 

SRF 2
15.35 Rad: Tour de Suisse Frauen,
 3. Etappe
17.50 Schwimmen: WM in Budapest
20.00 Sportflash
22.35 Sportflash

Eurosport
16.30 Tennis: WTA Bad Homburg

Nachrichten
Schmid feiert Gesamtsieg 
an der Belgien-Rundfahrt

Rad Mauro Schmid hat sich den 
Gesamtsieg der Belgien-Rund-
fahrt gesichert. Der 22-jährige 
Zürcher verteidigte auf der letz-
ten Etappe die Führung im Tour-
Klassement, die er tags zuvor er-
rungen hatte. Schmid genügte da-
für Platz 42 auf dem 
abschliessenden Teilabschnitt 
von Gingelom nach Beringen. Al-
lerdings hatte der zeitgleiche Bel-
gier Tim Wellens kurz vor dem 
Ziel den ersten von drei Bonifika-
tions-Sprints gewonnen und war 
virtuell in Führung gegangen. 
Doch Schmid vermochte mit tat-
kräftiger Unterstützung seines 
Quick-Step-Teamkollegen Yves 
Lampaert zu kontern. (dur/dw)

FIS-Präsidentenwahl 
kommt vor Gericht

Ski Ende Mai wurde Johan Eliasch 
nach einjähriger Amtszeit als FIS-
Präsident am 53. Kongress in Mai-
land bestätigt. Gegen die Wahl ge-
hen nun vier Ski-Verbände vor, 
darunter die Schweiz. Gemäss In-
formationen des Sport-Informa-
tions-Diensts (sid) sollen zusätz-
lich die Verbände aus Deutsch-
land, Österreich und Kroatien die 
Wiederwahl vor den Internationa-
len Sportgerichtshof TAS ziehen. 
Die Delegierten hatten bei der 
Wahl des 60-jährigen Schweden 
nur die Möglichkeit, für ihn zu 
stimmen oder sich zu enthalten. 
Gegen ihn zu stimmen war nicht 
möglich, was die Verbände bean-
standen. Ein Gegenkandidat stell-
te sich nicht. Eliasch wurde mit 
dem schlechten Ergebnis von  
70 Ja-Voten gewählt. (gav)

Jean-Kévin Augustin  
stürmt neu für Basel

Fussball Der 25-jährige Stürmer 
stösst vom französischen Erstligis-
ten FC Nantes zum FC Basel und 
erhält einen Dreijahresvertrag bis 
zum Sommer 2025. Dies gab der 
20-malige Schweizer Meister am 
Samstag bekannt. Der Angreifer, 
der nebst Nantes schon für Leipzig, 
Monaco sowie Leeds United aktiv 
war, war in jüngerer Vergangenheit 
unter anderem von einer Long-Co-
vid-Erkrankung ausgebremst wor-
den. In Basel will der bei Paris St-
Germain ausgebildete Augustin 
einen Neustart wagen. (dur)

Colorado mit Kantersieg  
im Stanley-Cup-Final

Eishockey Die Colorado Avalan-
che haben im Stanley-Cup-Final 
einen weiteren Schritt in Richtung 
Titel gemacht. Im zweiten Spiel 
der Best-of-7-Serie fertigte das 
Team aus Denver den Titelvertei-
diger Tampa Bay Lightning gleich 
mit 7:0 ab. Colorado war nach dem 
Startdrittel bereits mit 3:0 in  
Führung, legte dann jeweils noch 
zwei Treffer nach. In der Serie 
steht es nun 2:0. Das dritte Spiel 
steht in der Nacht auf Dienstag in 
Tampa an. (gav)

 

Bencic muss im Final aufgeben
Die Ostschweizerin verpasst ihren sechsten Titel – sie gibt in Berlin 
auf, wohl auch, um vor Wimbledon kein Risiko einzugehen.

Dan Urner

Bittere Niederlage für Belinda 
Bencic (WTA 17): Die St. Galle-
rin hat ihren insgesamt sechsten 
WTA-Titel verpasst. Die 25-Jäh-
rige musste den Final des Ra-
senturniers in Berlin beim Stand 
von 1:2 im zweiten Satz verlet-
zungsbedingt abbrechen. Den 
ersten Umgang hatte ihre Geg-
nerin Ons Jabeur (WTA 4) mit 
6:3 gewonnen.

Der Start in die Partie miss-
lang Bencic gehörig: Jabeur zeig-
te sich bei eigenem Service sou-
verän und nahm der Schweize-
rin zudem gleich ihren ersten 
Aufschlag ab. Bencic gewann im 
Verlauf des Umgangs zwar an Si-
cherheit und schlug mit einem 
Break zurück. Doch Jabeur ant-
wortete mit einem prompten 
Rebreak – und sicherte sich so-
dann bei eigenem Aufschlag in 
einem umkämpften Game den 
Satzgewinn.

Dies geriet aber fast zur Rand-
notiz, denn zuvor hatte sich ein 
Schreckmoment für Bencic er-
eignet. Die Olympiasiegerin 
rutschte auf dem Rasenbelag 
unschön weg und klagte über 
Schmerzen im Fussgelenk. Eine 
gravierende Verletzung schien 

es glücklicherweise nicht zu 
sein; Bencic konnte nach einer 
Behandlungspause weiterspie-
len. Doch die gewünschte Be-
weglichkeit gestattete der ange-
schlagene Fuss nicht mehr, vor 
allem beim Service bekundete 
Bencic sichtlich Mühe. Beim 
Stand von 1:2 aus ihrer Sicht im 
zweiten Satz setzte die Schwei-
zerin einen Schlussstrich unter 
die Partie und gratulierte ihrer 
Gegnerin zum vorzeitigen Sieg – 
wohl auch, um eine Woche vor 
dem Wimbledon-Start kein Ri-
siko mehr einzugehen. 

«Du hast diesen Titel ver-
dient. Du hast unglaubliches 
Tennis gespielt», liess sich Ben-
cic, die zum zweiten Mal in Fol-
ge im Berlin-Final unterlag, eine 
Gratulation an ihre Gegnerin 
nicht nehmen. «Ich bin froh, 
dass ich wieder im Final stand. 
Ich bin sehr zufrieden mit mei-
ner Leistung.» Auf ihre Verlet-
zung ging sie nicht ein. 

 

Belinda Bencic zwingt in Berlin 
eine Fussverletzung zur Aufgabe.
  Bild: Michael Sohn/AP (19. Juni 2022)

Grosse Freude über die Rückkehr 
Bei Nationalen Games in St. Gallen konnte die Liechtensteiner Delegation insgesamt 21 Medaillen sammeln. 

Florian Finkel 
 
Special Olympics Eine 52-köp-
fige Liechtensteiner Delegati-
on, davon waren 14 Betreuer 
dabei, feierte gestern in St. Gal-
len den Abschluss der Nationa-
len Games 2022. Die Athleten 
traten in folgenden Sportarten 
um Medaillen an: Fussball, 
Rad, Tennis, Schwimmen, 
Leichtathletik, Boccia und Rei-
ten. Auch am Abschlusstag gab 
es für die Liechtensteiner ein 
weiteres Mal Edelmetall zu be-
jubeln.    

Die Freude über  
Eltern und Freunde 
Insgesamt konnten die 
Athleten fünf Goldmedaillen 
im Einzel sowie eine Goldene 
im Boccia-Doppel holen. Gleich 
acht Mal gab es zudem einen 
zweiten Rang in Einzelbewer-
ben. Zusätzlich konnten die 
Schwimmstaffel und ein 
Doppel im Tennis Silber beju-
beln. Mit den fünf Bronzenen 
gab es somit insgesamt 21 Mal 
Edelmetall für Sportler aus 
Liechtenstein. «Nach den zwei 
Jahren hat endlich wieder ein 
Grossanlass stattgefunden. An 
die ganzen Wettkampfabläufe 
mussten wir uns wieder gewöh-
nen. Aber die Freude war riesig, 
sich wieder mit anderen Athle-
ten treffen und Wettkämpfe 
durchführen zu können», er-
klärte Brigitte Marxer. Ein riesi-
ges Kompliment sprach sie zu-
dem der Organisation aus: «Es 
hat alles so gut gepasst. Es war 
eine fantastische Eröffnung. 
Und schön war auch, dass viele 
Eltern und Freunde angereist 
sind.» Am Donnerstag konnte 
Schlagerstar Beatrice Egli mit 
ihrem Auftritt für Begeisterung 
sorgen. Bei der Abschlussfeier 
standen die Finals mit den Me-
daillen- und Abschlusszeremo-
nien im Vordergrund. Bei den Special Olympics durfte sich die Liechtensteiner Delegation über viele Medaillen und schöne Momente freuen.  Bild: pd

Verstappen siegt in Kanada – 
Perez scheidet aus 
Max Verstappen gewinnt auch den GP in Kanada. Der 
Vorsprung im Klassement wächst.  

Formel 1 Weltmeister Max Ver-
stappen hat beim Formel-1-
 Krimi von Montréal seine WM-
Verfolger weiter abgehängt. 
Der niederländische Red-Bull-
Star gewann am Sonntag den 
Grossen Preis von Kanada von 
der Pole-Position aus ganz 
knapp vor Carlos Sainz im Fer-
rari und Lewis Hamilton. Der 
Rekordweltmeister schaffte es 
nach Rang drei in Bahrain zum 
Auftakt erstmals wieder auf das 
Podest im Mercedes. Dagegen 
schied der WM-Zweite Sergio 
Perez im zweiten Red Bull früh 
mit einem Defekt aus. Der 
WM-Dritte Charles Leclerc 
schaffte es mit seinem Ferrari 
aus der letzten Reihe nach 
einer Startplatzstrafe immer-
hin noch bis auf Platz fünf, 
büsste aber auch weitere Punk-
te ein. Im Klassement führt 
Verstappen nun mit 175 Punk-
ten vor Perez (129) und Leclerc 
(126).  

Als nach zwei Jahren Corona-
Zwangspause vor vollen Rän-
gen auf dem Circuit Gilles 
Villeneuve die roten Ampeln 
aus gingen, verteidigte Verstap-
pen seine zweite Pole-Position 
des Jahres recht locker.  

Leclerc versuchte, sich nach 
vorn zu arbeiten, das erwies 
sich allerdings erstmal als müh-
sam für den Monegassen, der 
wegen diverser neuer Motoren-
teile vom 19. Platz aus der letz-
ten Reihe hatte starten 
müssen.  

Es schien alles so weit ent-
schieden, bis der japanische Al-
pha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda 
abflog. Das Safety-Car musste 
raus, Sainz kam direkt rein. Mit 
nun frischeren Reifen machte 
der Spanier auf den letzten 
Runden gehörig Druck auf Ver-
stappen. Der Niederländer leis-
tete sich aber keinen Fehler 
und fuhr seinen sechsten Sai-
sonsieg ein. (dpa)

17

Sport Liechtensteiner Vaterland  I  Montag, 20. Juni 2022


